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oder 42,3 p.C. lrohlensaures Salz. Die Formel e9H9Bae3 
verlangt 42,2 p.C. 

Dieses Barytsalz kann zweckmiissig zur Darstelluug von 
reiner Isophloretins3ure ails unreinem Isophloridzin benutzt 
werden, da durch Wnschen des Rarytsalzes mit mssserfreiem 
Alkohol oder Alkohol von 95 p.C. die rothfiirbencle Verun- 
reinigung weggewaschen werden kann , wlihrend das Salz 
ungelost bleibt. 

AUS der Isopliloretins5inre mircl sich entweder das 
Substitutionsproduct e,H,C1Q3 oder die Nitroverbinduug 
€!9€19(N0,)83 dnrstellen Inssen, uud (lurch geeignete Eelland- 
lung der einen oder der ancleren Substnnz wird cs gelingeii 
das Tyrosin GJ19(NH2) 0, Biinstlich darzustellen. 

Ich bin nocli mit den einschliigigen Versnchen beschiiftigt. 

LXI. 

Beitmg ziir Keuiitniss der Galleri - uiicl Hai-ripigmeiite. 

Dr. Max Jaffe, 
Von 

Assistenzarzt der medlmnlschen ICl~irik 111 Kdnigsbcrg 

1) Der belrannten Farbenreaction , welche bei der Ein- 
wirkung unreiner Salpetersiiure auf Gallempigmente entsteht, 
entsprechen chnrakteristische Verdnderungen des Spectrums. 
Sobald die Farbe der Losung cier blauen Xoclification sich 
n&hert , erscheint cin breites dunkles Absorptionsband , wel- 
chev zwisehen den Linien C und D,  etwns niiher bei D be- 
ginnt und sich bis etwn zur Mitte cles Raumes zwischen D 
und E erstreckt. Bei der Verdiinnung lijst sich dicses Band 
in zwei ziemlicli verwaschene Streifen (a und p) nuf, melehe 
(lurch einen schmalca, nnhe bei D befindlichen helleren 
Zwischenraum getrennt sincl. 

Diese Streifen bleiben, im meiteren Verlauf der Reaction 
allm5hlich an Intensitiit abnehmend , bis Zuni Eintritt der 
rothen Noclification sichtbar. Fast gleichzeitig mit u und p, 
m i s t  nber etwas spliter, tritt zmischen den F r a n n h o f e r ’ -  
s h e n  Linien b nncl F, fast genau durch die letztere Linie bed 

26 JoUrn. f prakt. Chemle. CIV. i 
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grenzt, ein dritter’streifen (y) auf, der in dem Naasse, als jene 
erblassen, an Detitlichkeit zunimmt, gegen das Ende der Reac- 
tion seine grosste Intensitat erlangt und bei fortgesetzter 
NO,-Einwirkung ebenfalls verschtvindet. 

2) S t a d e l e r  hat eine Methode angegeben, das bei der 
Gmelin’schen Reaction angeblich entstehende blauePigment 
isolirt darzustellen, und die Vermuthung ausgesprochen , dass 
dasselbe in Beziehung stehe zu dem lndigogehalt des Urins. 

Da es mir nach der Sti ideler’schen Methode nie ge- 
lnngen isb, Untersuchungsmaterial in hinreichender Menge zu 
gewinnen , so bediente ich mich eines anderen zur Fixirung 
jeder Farbe der Gmelin’schen Scala sehr geeigneten Ver- 
fahrens. Eine alkoholische Li5sung von Biliverdin oder eine 
ammoniakalische mit Weingeist versetzte Bilirubinlosung wird 
mit concentrirter NO,, der etmas rauchende NO, zugesetzt ist, 
vorsichtig unter zei tweiligern Abstumpfen des Siiureuber- 
schusses mittelst Ammonisk so lange behandelt, bia die Flus- 
sigkeit bcinahe blau erscheint oder tvenigstens eine Probe 
davon die Absorptionsstreifen a und ,!? deutlich erkennen liisst. 
Alsdann wird die Losnng mit Chloroform vermisclit und mit 
destillirtern HO gefillt. Siimmtlicher Farbstoff geht auf diese 
Weise in die untere Chloroformschicht iiber, wahrend die 
daruber stehende Fliissigkeit sofort klar und farblos sich 
abscheidet. Letztere wird schnell abgegossen , die Pigment- 
losung mehrmals mit destillirtem Wasser gemaschen, von 
ausgeschiedencm Biliverdin abfiltrirt, bei gewohnlicher Tem- 
peratur zur Trockne verdunstet und durch mehrmxliges Auf- 
losen in Chloroform von geringen Spuren beipemischten grunen 
Pigments befreit. - Die so erhaltene Substanz ist, wenn man 
die lctzte Spur anhaftender SYure entfernt hat, nicht 61uzi, son- 
dem dzinkeluioktt gefiirbt ; sie ist in HO unliislich, in Alkohol, 
Aether und Chloroform dagegen leicht loslich rnit s c h h  
violetter Farbe, welclie aber bei Zusatz cler geringstm Spzlr 
irgend einer Siiztre in ein prachtvolles Bluzi iibergeht. Aus- 
waschen der Sihre mit HO ruft die urspriingliche Farbe 
wieder hervor, Zusatz von Alkalien verKndert sie in Braun- 
Violett. Die s ( w e  Losung erzengt irn Spectrum die beiden 
Streifen cc und 6 ,  ausserdem auch mehr oder minder deutlich 
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den Streifen y. - Der neutralen und alkalischen LSsung fehlen 
alle Absorptionsstreifen. 

In kalter concentrirter Schwefelsaure lijst sich daa Pig- 
ment zu einer dunkelgriinen Flilssigkeit, die in HO einge- 
tragen unter Abscheidung gruner Flocken sich triibt. - Diese 
Flocken sind in Weingeist mit gruner Farbe loslich und geben 
niit NO:, dasFurbmspie1 des Gullenpiyments genau rnit den oben 
besehriebenen VerZnderungen des Spectrums. - Nach ihrer 
Entfernung aus der schwefelsauren Losung erhiilt man ein 
im auffallenclen Licht prachtvoll dunkelblaues, irn dnrch- 
fallenden violettes Filtrat, melches in seinern spectroskoilischen 
Verhaltei einer Indigolosung ausserordentlich ahnlich sieht, 
sich sber cladurch von diesel. unterscheidet, dass beim Ueber- 
sgttigen mit kohlensaurem Natron die Liisung eine brlonliche 
Farbe annimmt und durch reducirende Stoffe , \vie Trauben- 
zucker, beim Erwiirruen nicht veriindert wird. - Fiige ich 
noch hinzu, dass das trockene Pigment hei vorsichtigem Er- 
hitzen keine Spur gefiirbter , krystallisirter Sublimationspro- 
ducte liefert, so wird von einer Verwandtschaft desselben mit 
indigblau nicht die Recle sein konnen. 

’CS;enn bei der Darstcllung cler Substanz, von der ich noch 
dshingestellt sein lasse, ob sie ein einfacher Korper oder ein 
Genienge verschiedencr Pigrnen te ist, - die Einwirkung der 
NO, etwas zu weit gegnngen war, so sind die sauren Liisungen 
(nuch die durch concentrirte SO, erhaltenen) nicbt blxu, son- 
tlern nur violett gefiirbt, und zeigcu Clem entsprecliend , aus- 
gciiommen die schwefelwire Losung , mit griisster Deutlich- 
lieit dcii Streifen y. - In der schmefelsaurcn Losung kann 
nian clnrch Schiitteln rriit Aether, welctier sich dabei rotb 
fiirht, die blaze Farbe miederherstellen. 

D:is Clem Streifcn y entsprechencle Pigment kana genau 
11ac1l dcr oben heschricbcnen Nethntle clargestellt werden, 
wenn inan die Behantllung mit NO, bis zum vtjlligen Ver- 
schwinden der Streifen cc und p fortsetzt. Die so erhaltene, 
w:hwheinlicli unreine Snbstanz bildet cin briiunlich-rothes 
I’IiIvcr, lijst sich in Alkobol, Aether nnd Chloroform mit schijn 
r ~ [ h r o t l l e r ,  bei der Verdinnnng init rothgelber Farbe, die 
sic11 h i  Zrisatz rcm Siiuren oder Alltalien nicht veriindert. 

26 * 
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Den mehrfach genannten Spectralstreifen zeigt weder die neu- 
trale, noch die alkalische, sondern nur die m i r e  Losung. 

3) Wenn man menschliche oder Hundegalle oder deren 
alkoholischen Auszug mit verdiinnter Sulzsciure extrahirt , so 
erhglt man ein roth, rothlich oder rothgelb gef5rbtes Filtrat, 
wclches bei passender Berdiiniiung einen cler Lage nach mit 
dem Streifen y vollkommen ubereinstimrtienclen , aber weit 
duuklcren und schiirfer begrenzten Absorptionsstreifen er- 
kennen liisst. Macht man die Liisung durch Natronlsuge al- 
kalisch , so verwnudelt sich die Farbe iii ein helles Gelb; - 
der Streifen, fiir den der Einfachheit wegen die Eezeichnung y 
beibelialten merrlen mag, verschwindet iind es ersclieiut chfiir, 
nieist erst nach eiuigen Ninuten ein neuer schmalerer Streifen 
(d), welcher ebenfallszmischen b und F, aber derLinie b weit 
nllier liegt als jener. Bei sehr geriiiger Alkalescenz f i n c h  
sicli niancliiiial lveide Streifen neben einander ; es gcuiigt 
dann eine Spur Siiure oder Alkali, urn deli einen oder den 
anderen zii uutcrdrficken. Wenn man statt Natronlauge Am- 
moniak anmendet , so tritt zwsr ein ahnlicher Farben.rvechsc1 
ein, %her der Streifen d fiudet sich nur sehr schwach ange- 
dcntet nnd nur in dicker Fliissiglreitsschicht dentlich erkenn- 
bar. Durch dnsliuern der alkaljsehen L i j~~ ing  wird die rothe 
Farbe uncl dns spectrosliopische Verhalteu des nrspriinglichen 
Filtrats wiederhergcstellt. Dem letzteren kann irisn clurch 
Schtittclu mit Chloroforni einen Theil des Pigments entzichen, 
welclies tlanr! beirn Verdunsten des Chlorofoix~s als ein rother 
Riickstnnd zuriiclrbleibt , der sich in Wasser , Alkoliol nnd 
Chloroform zieinlich leicht liist , aus der wiisserigen Losong 
durcli nentrales uud bnsisches R1ei:acctat sowie durcli Clilor- 
calciuni gefiillt nnd nus den Niederschliigeii clurch verdiinnte 
SJuren unversudert wicder erhalteii ivertlen lrnnn. 

Die Cliloroformliisiii~g wcicht in Eezug niif ihr optisches 
Verhalten etmns Ton cler wlsserigen und dcr alkoholischen 
ab, - indem ilir Absorptionsstreif (r) eine geringe Verschie- 
bung, etwa urn 1-2 Scalentheilstriche nnch b hin zeigt. 

4) Das eben beschriebene, durch verdiinnte Salzsiinrc 
aus rler Galle darstellbare Pigment gleicht in den bisher er- 
mittelten Eigenschailen dem s~orniaktw f f ~ m p i p z e n ~ e ,  otler 
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richtiger viellcicht einem clcr Farbstoffe des normalen Hams 
so vollkonimcn, dnss ieh die Identitiit clcr beidcn Kiirpcr fiir 
\yahrscheinlich halte. - Schoii ohne jede wcitere Bchand- 
1Lwg zeigt mcnschlicher Urin in den meistcn Fiillen, menn 
man ihn in hinrcichend dicker Schicht untcrsucht (3- 6 Cm.) 
L~nd den Spalt des Spectralapparats durch belles Gaslielit 
iiitensiv beleuchtct, an cler Grenze zwischcn Griin und Blao 
j ln  Spectrum eincn Streifen, clcr sick allerclings aus cler ziern- 
lich dunlreln Urngebung nicht selir scharf hcraushebt. - Wcit 
(leutlicher Bomnit er zur Aiischauuug , uncl man iibcrzcugt 
sich d a m  Ton cler Ucbereinstimniung seiner Lagc niit y, wcun 
llltin eine griissere Portion cles Urins mit Bleiessig fiillt? den 
giederschlag mit verdiinnter Schmefcl - oder Oxnlskire zer- 
legt nnd das rothgelbe Filtrnt zur Untersuchung bcnutzt. - 
In diesern Filtrat erzeugt Natronlange denselben Farbcn- 
wechsel (wenn auch die Farbe offenbar wegcn iles Vorhanden- 
soins anderer geflrbter Proclucte nieht ganz so hell wird); 
irn Spectrum denselben , freilich nur schwach ausgcbildetcn 
Strcifcn 8 ,  und die durch Schiitteln niit Chloroform erhalteac 
Losung zeigt cliesclbe chnralrteristische Verschiehnng ihrer 
Absoi.ptionssireifen , IV ie cs fiir itas sub 3 beschricbeiic Pig- 
ment angcgeben ivurde. Dns identische Verhnlten cler beiden 
Kijrper gegen L ~ S L I U ~ S  - und Ftillungsmittel braucht Baum 
hervorgehoben ZLI werdeu. 

Riihreud alle die genannten Charaktere in cleni zicmlich 
Massen Uriii gesnniler Menschen menn auch sielier ZIL con- 
statiren > so cloch nur  mit einiger .Aufmerlrsanikeit wnhrzu- 
nehmen sind, gelingen stinimtliche Rcnctionen in eclatantester 
Weise an den concentrirtereii Urinen. Am besten eignet sich 
zur  l’riifnng ineiner hngabeu der Iiochrothc Urin Fiebencler, 
cler sogenannte Stanungsnrin, der zit eliesem Zwecke direct in 
einem Rcagensglkxhen untcrsucht merden kann. 

Die spectrosliopischen Mcrlrmale des EIarnpigments wcr- 
den wcder durch Iiochen mit verdunnten Minerals5iircn (selbst 
S O j  nieht ausgenommen, menn sie nicht ZLI Iange einwirkt) 
noch mit verdiinnten Allralien anfgehoben ; ich f a d  sie nn- 
vcriindert wicder an einem Urin, cler Wochen lang gestanden, 
i ollstiindig i-crschimmelt, aber noch nicht in FHulniss iiber- 
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gegangen war - ein Beweis, (lass der Harnfarbstoff kein so 
leicht zerstijrbarer Korper iut , wie mail ihn sich gewohnlicli 
vorstellt. 

LXII. 

Ueber die Coiisti tutioii cler Glyosylsaure. 

Die Ylure, wclche l 'erkin uncl D u p p a  beirri Zersetzen 
des broniglykolsaurcn Silberosycls erliie!tcn uncl fiir Glyosyl- 
s:iure ansprncheri (dies. Journ. 79, 114) , wurcle sp"t a er von 
D c  b u s  allerilings fiir dnmit iclcritiscli crld W, abcr rnit einer 
aiidercii I"oriiic1 bclegt (dies. Jonrn. 97 , 440), niirnlich mit 
clcrjeiiigen, wclelie D e b  u s von Aufang an fiir diese Siiure au- 
genommen hat, C,E-120,. 

Die Vff. liaben diesen Gegcnstancl \;on Ncueni cler Unter- 
sucliiiug uiitcrzogeu , indeni sic niclit voii ihrcr friiheren d n -  
sicht ahziigelien vcrmocliten , class die Siiurc nus C,H,O, 
bestehe, uncl das Xcsultat clicuer neiicn Experimeute bcstatigt 
die friihere Aunalinic , giebt aacli zugleich Aufkliirung iiber 
den Grand der l)iffereiiz (Journ. Cheni. Sue. 121 6, 107. Mai 
1868). 

Zuniichst beniiili ten sieli tlic Vff. (lie so schwierig rein 
darzustelleude Bibroriiessi~siiure zu cr1i:dtcii , was sic tliircli 
Eintrijpfcln von dlkohol in die aiif 150'' C .  crliilztc rohe S S i q  
Zersehung des iiberdestillirten Aethers uiit hinreichenilerri 
wiisserigen Aniiiionink und Unikrystnllisiren des Bibrom- 
acetamids erreichten. IIierbei hleiht ,\lonobromlacetanli(l in 
Liisung. Das Bibromacetnmid wurtlc mit vie1 Wasser iind 
Ihl i laugc bei nieclriger Tcqlperntur (Init Eisvasser umgeben) 
geschiittclt, die Losung voni unzersctzten Amid abfiltrirt uncl 
nnch vorgangiger Neutralisiruug wit Salpetersiiurc clurch 
Silbernitrat gefallt. Ua:; gewaschene bibroinessigsanre Silber 
erhitzte man mit hinreicliciidem Wasser bis auf 1000 C .  uncl 
kochte bis kein Bronrsi1l)ar sich mehr ahschiec! uiid erliielt so 
i n  Iiisiing 13roniglyEols:iure. Diesc wurtle in  ilir Iialisalx 
verwaiitlelt , welches man nachher mit Silbernitrat fiillte und 
das ausgewascbene Silbersalz lieferte hehi  Kochen mit F'as- 




